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Vyberte správnu odpoveď: 

 

1. Wie heiβt du? Ich ...............Tom. 

a) heiβ                                   b) heiβt                                        c) heiβe 

 

2. Das ..............meine Eltern und das .........mein Bruder. 

a) sind – ist                           b) sein – ist                                c) ist – ist 

 

3. Wer ............ins Café? 

a) kommt                              b) kommst                                 c) komme 

 

4. Er .....................ein neues Auto. 

a) habe                                  b) hat                                         c) habt 

 

5. Mӧchtest du den Salat? Ja, ich nehme .................. 

a) es                                      b) sie                                          c) ihn 

 

6. ....................ihr gern Spaghetti? 

a) Isst                                   b) Esst                                         c) Essen 

 

7. Ich freue mich schon auf deinen Brief. Schreib .............bitte bald. 

a) mich                                b) mir                                         c) mein 

 

8. Gehst du auch.....................Oma? 

a) zur                                  b) zu                                          c) zum 

 

9. Peter ............heute baden und er ..................auch mit uns ins Kino gehen. 

a) wollen – mӧchte             b) will – mӧchten                      c) will - mӧchte       

 

10. Wir besuchen dich ................Abend. 

a) am                                   b) um                                        c) im 

 

11. Auf ..............Tisch steht eine Vase. 

a) den                                  b) dem                                       c) der 

 

12. Wann ...................sie .................? 

a) ist– gekommen               b) hat – gekommen                   c) ist - kommt 

 

13. Die Hand hat fünf .................. . 

a) Ohren                              b) Finger                                     c) Augen 

 

14. Wie alt bist du? 

a) Ich bin fünfzehn Jahre alt.   b) Ich habe fünfzehn Jahre.       c) Ich habe fünfzig Jahre alt. 

 

15. Wie lange ........du .................? 

a) hast - geschlafen               b) bist – geschlafen                    c) hast schlafen 

 

16. Heute habe ich ............Zeit. 

a) nicht                                  b) keine                                       c) nichts 



A / Prečítajte si text: 

 

 

Ihre Schule 

 

1. Das sind Thomas und Martin und das sind ihre Stadt und ihre Schule. Ihre Stadt heiβt 

Meiβen.  

Ihre Schule hat noch keinen Namen. Sie ist nicht alt, das Gebäude existiert zwei Jahre.  

Sie ist auch nicht groβ, aber sie ist modern. Sie haben hier eine Turnhalle und auch einen  

Computerraum, einen Musikraum und einen Chemieraum.  

 

2. Die Schulkantine ist besonders beliebt. 

 

3. Ihre Schule hat 15 Klassenzimmer. Manche sind groβ und manche klein. Ihr 

Klassenzimmer ist klein, ihre Klasse ist auch nicht groβ, sie sind nur 15 Personen. 

 

4. Ihre Lehrer sind sehr nett und freundlich, ganz besonders der Englischlehrer.   

Sie haben auch eine Schulband. Ihr Volleyballteam ist super, es ist sogar Regional-Meister.  

 

 

 

 

Na základe prečítaného textu rozhodnite, či daná výpoveď je správna (richtig) alebo 

nesprávna (falsch):     

 

 

17. Thomas und Martin wohnen in Meiβen.                                                      richtig/ falsch      

  

18. In ihrer Schule ist keine Schulkantine.                                                         richtig/ falsch       

 

19. Alle Klassenzimmer sind groβ.                                                                    richtig/ falsch       

 

20. Der Deutschlehrer ist besonders nett.                                                          richtig/ falsch       

 

 
 


